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Professor Max W o l f  hat mir durch Zusendung von 
Kopien seiner Aufnahmen das Auffinden und Beobachten 
kleiner Planeten, besonders der lichtschwacheren, so 
wesentlich erleichtert, daD ich nur etwa den vierten Teil 
der sonst notwendigen Zeit zur Auffindung beniitige. 
Dies brachte mich auf den Gedanken, daD es vom groaten 
Vorteil fur diesen Zweig der Astronomie ware, wenn die 
Aufnahmen des Heidelberger astrophysikalischen Institutes 
in einer sofort brauchbaren Form allgemein zuganglich 
gemacht wiirden. Dem kani entgegen, daD Professor Wolf 
gleichfalls die Absicht hatte, spater seine Aufnahmen zu 
einer Karte zusammenzustellen und deshalb mit Freuden 
auf meinen Vorschlag einging. Es hatte sich bei meinen 
Versuchen gezeigt, daD eine Karte nur dann einen 
praktischen Wert besitzt, wenn dieselbe rnit Gradnetz 
versehen ist, so daD man ohne Vorarbeiten die Karten 
xum Aufsuchen der Objekte und der Sterne beniitzen kann. 
Ich faate nun zunlchst den Plan, den Wolfschen Auf- 
nahmen Teile von zehn zu zehn Zeitminuten in Rekt- 
aszension und zwei Graden in Deklination zu entnehmen, 
auf den MaDstab ein Millimeter gleich ciner Bogenminute 
zu bringen und mit einem Gradnetze zu versehen, welches 
nicht die allerhochste Genauigkeit zu bieten, sondern nur die 
rasche Orientierung zu ermoglichen braucht. Die hohen Her- 
stellungskosten derartiger Karten waren die Ursache, daD 
ich dieses Projekt fallen lieD und mich einem andern zii- 
wandte, welches darin gipfelt, die Aufnahmen i n  i h r e r 
g a n z e n A u  s d e h n un g und u n v e r g r  6 D e r t zu beniitzen, 
und gleichfalls rnit einem G r a d  n e t z zu versehen. Der MaD- 
stab ist lo = 36 mm und jede Karte umfai3t 50 Quadrat- 
grade. Die Entstehungsweise der Heidelberger Aufnahmen 
bringt es rnit sich, dai3 sie sich nicht systematisch an- 
einander reihen lassen, wie es z. B. bei dem groDen inter- 
nationalen Unternehmen der photographischen Himmels- 
karte der Fall ist. Es wird sich daher ofters ereignen, 
daD einige BlZltter sich stark iibergreifen. 

Professor Wolf erklarte sich, um den Preis der Blltter 
recht billig zu gestalten, gern bereit, kostenlos von seinen 
Aufnahmen seitenverkehrte Diapositive mittelst Kamera 
herzustellen, auf welche das Netz mit einer Schneidevor- 
richtung noch einzutragen war. Die Rektaszensionslinien 
in einem solchen Netze sind gerade Striche, die Deklinations- 
linien Kurven von entsprechender Kriimmung. Zum Ziehen 
der geraden Linien wurde ein sorgfdltig hergestelltes 
Stahllineal verwendet ; zum Ziehen der krummen Linien 
wurde dasselbe Lineal in einen Apparat eingespannt, in 
welchem ihm mittels einer Mikrometerschraube beliebige 
Kriimmungen gegeben werden konnten. Die Kriimmung 
der Randkurven wurde in jedem einzelnen Falle durch 
Anhaltsterne bestimmt, die Kriimmung der Zwischenlinien 
durch Interpolation. Von einem so rastrierten Diapositiv 
sollten nun Kopien auf glatt mattem Bromsilberpapier 
gemacht werden, welches allein Eintragungen rnit Blei- 
stift und Radierungen ohne Verletzung der Karte zulai3t. 
Die Bezifferung des Netzes und die anderen jedes Blatt 
charakterisierenden Angaben waren auf der Karte durch 
Bnchdruck anzubringen. 

Gegenwartig ist eine Serie von zwanzig Platten mit 
Netz versehen und die Vervielfaltigung in Angriff ge- 
nommen worden, so daD sie Ende Juli sicher zur Ver- 
sendung bereit sein wird. 

Das Unternehmen ist privat und weil daher die er- 
wachsenden Auslagen durch die Abnehmer der Karte 
getragen werden miissen, eroffne ich eine Subskription. 
Im Gegensatze zu anderen Druckwerken macht hier das 
Papier den gr6Deren Teil der Kosten aus; ich bin daher, 
um mich vor groi3em materiellen Schaden zu bewahren, 
nicht in der Lage, eine gr6Dere Anzahl herzustellen, als 
vermutlich die Zahl der subskribierten Exemplare betragt. 
Wenfi nachtraglich einzelne Blltter gewiinscht werden 
sollten, so wird zwar die Herstellung von Abzugen keine 
Schwierigkeiten machen, wohl aber wiirden die Kosten 
des Textdruckes bei einer sehr kleinen Aneahl von Karten 
den Preis sehr erheblich steigern. In diesem Falle bliebe 
nur iibrig, den Text handschrift,lich einzufugen. 

Da die Belichtungsdauer der einzelnen Aufnahmen ver- 
schieden ist, so entsprechen auf den verschiedenen Blattern 
gleich groDen Sternscheibchen durchaus nicht gleiche 
SterngroDen. Es ware eine ungeheure Arbeit, fur jedes 
einzelne Blatt die richtige GroDenskala zu konstruieren 
und aui3erdem ware eine solche Skala nicht einmal fur 
die ganze Karte giiltig, weil sich die Sterne der Rand- 
partien anders abbilden als Sterne in der Mitte der Karte. 
Auch aus diesem Grunde habe ich von einer derartigen 
Skala von vornherein abgesehen. Zur Orientierung sei 
bemerkt, dai3 ich im Durchschnitt am groi3en Refraktor 
der Wiener Sternwarte nicht mehr, aber auch nicht weniger 
sehe, als die Karten enthalten. Sie geben somit ungefahr 
Sterne bis zur 14. GroDe. 

Der Preis einer Serie von 20 Bltlttern betrlgt 30 Mark. 
Nach Schlui3 der Subskription erhoht sich der Preis einer 
Serie auf 40 Mark. Die Subskription endet rnit dem 
31. Dezember 1908. 

Ich ersuche alle jene Herren, resp. Institute, welche 
auf diese Karten reflektieren, sie so bald als moglich, 
langstens aber bis 31. Dezember zu bestellen und, um 
mir Mehrarbeit zu ersparen, den entfallenden Betrag im 
vorhinein einzusenden. Weiters ersuche ich sie, nach Erhalt 
der Karten mir den richtigen Empfang zu bestlltigen 
und gleichzeitig beizufiigen, ob sie die Absicht haben, 
weitere neue Serien zu beziehen. Diese Mitteilungen werden 
mich definitiv iiber die Hbhe der A d a g e  orientieren. 
Es durften im Jahre zwei, hochstens drei Serien fertig- 
gestellt werden konnen. 

Das Unternehmen ist, wie aus dem eingangs Erwahnten 
hervorgeht, ein gemeinsames Unternehmen von Prof. Wolf 
und mir. Wenn trotzdem ich allein diese Aufforderung 
zur Subskription unterzeichne, so geschieht es deswegen, 
weil ich den zweiten Teil der Arbeit und die ttbernahme 
der Subskriptionsanmeldungen und die Versendung der 
Karten iibernommen habe. 

Wien, den '21- 1908. Wien, XVm. Turkenschanz- 
Johann Palisa, 

s t r a h  17 (Sternwarte). 


